
DIE NEUE ÄRA IM MASKENKOMFORT

D 
ie wichtigste Innovation seit Einführung der Silikonmaske ist die Bi-Silicone Technologie. Bei allen derzeit erhältlichen Masken 

besteht der Maskenkörper aus Gummi, Silikon oder einem anderen, mittelharten Elastomer. Alle heutigen Masken sind ein 

erzwungener Kompromiss, weil für die Stützstruktur des Rahmens im Bereich der Gläser ein relativ hartes Material erforderlich ist, 

um eine gute Abdichtung gegen das Wasser zu erzielen, und um zu verhindern, dass sich die Maske verformt. Der Teil, der auf dem Gesicht 

aufliegt, sollte aber sehr weich und elastisch sein, damit die Maske bequem sitzt und sich an verschiedene Gesichtskonturen anpasst. Bis 

heute waren alle Hersteller gezwungen, Kompromisslösungen zu suchen, da der Maskenkörper aus einem einzelnen Material bestand. 

Die Mares Bi-Silicone Technologie „LiquidSkin®” ist der aktuellen Methode, Maskenkörper aus einem einzigen Material herzustellen, weit 

überlegen. Bei LiquidSkin® wird der Maskenkörper aus zwei unterschiedlichen Arten von Silikon gegossen: einem formgebenden festeren 

Teil um den Maskenrahmen herum, und einem weicheren Teil, der mit dem Gesicht in Berührung kommt. Die Rahmeneinfassung und die 

Dichtungsbereiche werden aus einer Silikonart gegossen, die etwa 30 % härter ist als das herkömmliche Material. Der Teil, der auf dem 

Gesicht aufliegt, wird aus Silikon gefertigt, das 45 % weicher und 270 % elastischer ist. Dieses extrem weiche Silikon verschafft Ihnen ein 

bisher ungekanntes Maß an Tauch- und Tragekomfort. Die Abdrücke, die das Tauchen üblicherweise auf dem Gesicht hinterlässt, bleiben 

weitestgehend aus. LiquidSkin® ist so außerordentlich elastisch und weich, dass die Maske auf unterschiedlichsten Gesichtsformen perfekt 

sitzt. LiquidSkin® passt sich den Bewegungen des Gesichts an und sitzt dadurch so dicht, dass praktisch kein Wasser mehr eindringt. Der 

superweiche Nasenerker macht den Druckausgleich so einfach als wollten Sie sich nur die Nase zuhalten. Die Maske ist so leicht und liegt 

so sanft auf dem Gesicht auf, dass Sie fast vergessen könnten, dass Sie sie aufhaben. LiquidSkin® ist die ideale Maske für alle Arten des 

Tauchens, ob Schnorcheln, Freitauchen oder Gerätetauchen, für Sporttaucher ebenso wie für Profis.
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EXKLUSIVE BI-SILICONE TECHNIK


